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A. Landesebene 

1. Mit Studierendenstatus in einem anderen Land leben 

Allgemeine Beschreibung des Themas – Einführung in Bezug auf das Land:  

Für jedes Land gibt es eigene Einreiseregeln und -bestimmungen. Es ist wichtig, sich frühzeitig im 

Vorbereitungsprozess auf dein Auslandsstudium damit zu beschäftigen, weil Angelegenheiten, die 

deinen Aufenthalt betreffen, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können. Lasse dich vom bürokratischen 

Aufwand nicht entmutigen. Das Zeitinvestment wird sich bezahlt machen, sobald du dein 

Auslandsstudium beginnst! In Deutschland gibt es viele Institutionen und hilfreiche Websites, die dich 

während des Prozesses unterstützen können. 

Sobald du an einer Universität eingeschrieben bist und eine Studierendenbescheinigung erhältst, hast 

du in Deutschland den “Studierendenstatus”. Dieser Status bringt einige Vorteile mit sich, überwiegend 

finanzieller Art, zum Beispiel in Form von Studierendenrabatten in vielen Bereichen (Lebensmittel, 

verschiedene Tickets, Versicherungen, Einzelhandel…). Dein Studierendenstatus hat auch einen Einfluss 

auf die Stundenanzahl, die du neben deinem Studium arbeiten darfst (normalerweise sind es 

20Stunden/Woche, es gibt aber auch Ausnahmen, die von den Tagen und Stunden abhängen). Wenn du 

eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland hast, darfst du 120 volle oder 240 halbe Tage arbeiten. 

Für diese Richtlinien kann es aber immer Ausnahmen geben. Deshalb ist es in jedem Fall sinnvoll, die 

Abteilung Ausländerangelegenheiten deiner Universität zu kontaktieren, um Angelegenheiten, die 

deinen Aufenthalt oder deinen Studierendenstaus betreffen, zu klären. 

 

1.1 Was neben dem Visum noch wichtig ist, um in ein Land einzureisen 

- Visum (falls das Land nicht zur EU gehört) 

- Zulassungsbestätigung/-bescheinigung von der deutschen Hochschuleinrichtung für das 

Studierendenvisum 

- Personalausweis / Reisepass 

Key language phrases translated into English: German/English 

Ich möchte gerne ein Visum beantragen./ 

 I would like to apply for a visa. 
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 Vize başvurusunda bulunmak istiyorum. 

 

Bewerbungsbestätigung, Zulassungsbescheid, Studienbescheinigung./ 

 letter of confirmation of application, letter of admission, certificate of study 

 Başvuru onayı, kabul bildirimi, eğitim sertifikası.  

 

Ich bin EU-Bürger*in. /  

 I am a citizen oft he EU.  

 Ben bir AB vatandaşıyım. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Noch bevor du die Zulassungsbestätigung deiner Zieluniversität erhältst, 

solltest du überprüfen, ob du ein Visum für den Aufenthalt in Deutschland 

benötigst. Wenn du in der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der 

Schweiz wohnst, brauchst du kein Visum, sondern nur deinen 

Personalausweis oder Reisepass. Registriere dich beim Einwohnermeldeamt, 

sobald du in Deutschland angekommen bist und eine Unterkunft gefunden 

hast.  

Falls du ein Visum beantragen musst, stelle sicher, dass du genug Zeit für den 

Antragsprozess eingeplant hast. Wie lange du im Aufenthaltsland ohne 

vollständiges Visum bleiben darfst, kommt auf die jeweiligen Regeln und 

Bestimmungen an. Schaue am besten auf der Website des Auswärtigen 

Amtes für Deutschland nach, was du genau für deine persönliche Situation 

beachten musst. Falls du unsicher bist, ob du ein Visum brauchst, bespreche 

deine Situation mit der zuständigen deutschen Einrichtung.  

Diese Dokumente benötigst du, um ein Studierendenvisum zu beantragen: 

-Bescheinigungen über akademische Leistungen 

-Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse / Nachweis über die Anmeldung 

zu einem Sprachkurs 

-Nachweis über finanzielle Mittel 

-Bestätigung der Krankenversicherung 

-Studienbescheinigung deiner Universität / Nachweis, dass die Universität 

beabsichtigt, dich aufzunehmen (wenn du deinen Zulassungsbescheid noch 

nicht erhalten hast beziehungsweise die Hochschule Ihre Zulassungsabsicht 
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noch nicht bestätigt hat, kannst du unter Vorlage eines in Deutschland 

anerkannten Hochschulzeugnisses ein Bewerbervisum beantragen) 

Das jeweilige Amt für Internationale Studierende deiner Universität ist immer 

eine gute Anlaufstelle bei Fragen und Problemen. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Websites der deutschen Auslandsmission: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-

auslandsvertretungen/03-webseitenav // https://www.auswaertiges-

amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen  

Visum für Deutschland FAQ – Auswärtiges Amt: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772 // 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/buergerservice/faq/-/606848 

Visumsnavigator :  

https://visa.diplo.de/de/index.html#/vib // https://www.auswaertiges-

amt.de/en/visa-service/visa-navigator/2489244 

Informationen zur Visumsbeantragung:  

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-

planen/visum/ // https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-

your-studies/visas/ 

Informationen zum Visum und zur Aufenthaltsgenehmigung:  

https://www.international.uni-mainz.de/visum-und-aufenthaltstitel/ // 

https://www.international-office.uni-mainz.de/visa-and-residence-permit/ 

Deutsches Studierendenwerk:  

https://www.internationale-studierende.de/ // https://www.internationale-

studierende.de/en/ 

1.2 Reisen im Gastland (Flughäfen, Züge, Busse) 

 mit dem Zug 

 mit dem Bus/der Tram 

 Fahrgemeinschaften/Mitfahrgelegenheiten  

 Spartipps zum Reisen in Deutschland 

 - Flughäfen in Deutschland 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/buergerservice/faq/-/606848
https://visa.diplo.de/de/index.html%23/vib
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/visa-navigator/2489244
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/visa-navigator/2489244
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/visum/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/visum/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/visas/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/visas/
https://www.international.uni-mainz.de/visum-und-aufenthaltstitel/
https://www.international-office.uni-mainz.de/visa-and-residence-permit/
https://www.internationale-studierende.de/
https://www.internationale-studierende.de/en/
https://www.internationale-studierende.de/en/
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Key language phrases translated into English: German/English 

Ich möchte nach … . /  

 I would like to go to … . 

 Ben ...'e gitmek istiyorum. 

Könnten Sie mir sagen, wo die Haltestelle … ist?/  

 Could you tell me were the stop … is? 

 Bana ... durağının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?  

Ich brauche ein Ticket von … nach … . /  

 I need a ticket from … to … .  

 ...'dan ...'a bir bilete ihtiyacım var. 

Ich habe mich verlaufen. /  

 I got lost.  

 Kayboldum. 

Ich brauche ein Taxi nach… . /  

 I need a taxi to … .  

 Bir taksiye ihtiyacım var ... . 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Die Infrastrukturen in Deutschland sind gut ausgebaut. In deiner 

Universitätsstadt wirst du wahrscheinlich mit dem Bus oder der Tram fahren 

können. Es gibt Informationsportale wie Apps für das jeweilige 

Transportmittel und die Verkehrsverbünde in deiner Region (schaue auf der 

Karte nach). Meistens kannst du die Deutsche-Bahn-App für übergreifende 

Reiseinformationen verwenden.  

Normalerweise kannst du die Städte in Deutschland mit dem Zug und eher 

ländliche Regionen mit dem Bus oder der Tram erreichen. Die schnellste und 

nachhaltigste Reisemöglichkeit innerhalb Deutschlands ist das Reisen mit 

dem Zug. Leider kann das Reisen mit dem Zug sehr teuer sein, besonders 

wenn du spontan eine Reise buchst. Schaue dir also dazu die folgenden Links 

an. Dort findest du hilfreiche Websites mit günstigeren Angeboten. Je 

nachdem, wie oft du mit dem Zug reisen willst, solltest du darüber 

nachdenken, eine BahnCard Young (unter 27), eine BahnCard25 oder eine 

BahnCard50 zu kaufen, um günstigere Zugtickets zu bekommen. Darüber 

hinaus gibt es in Deutschland viele Reisealternativen. Du kannst nach Fahrten 
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mit dem Langstreckenbus schauen, oder nach einer Fahrgemeinschaft. Das 

ist zwar billiger, kann aber unter Umständen länger dauern als mit dem Bus. 

Deutschland hat auch viele Flughäfen überall im Land. Die größten Flughäfen 

sind in Frankfurt am Main (FRA), München (MUC) und Berlin (BER). 

Eine weitere Möglichkeit, deine Ziele in deiner Stadt zu erreichen, ist mit dem 

Fahrrad zu fahren. Du kannst ein gebrauchtes Fahrrad über die Second-Hand-

Plattform ebay-Kleinanzeigen kaufen. Fahrradfahren hält dich fit und gibt dir 

viele Möglichkeiten, schöne Wochenendausflüge zu unternehmen, da es in 

Deutschland viele schöne Fahrradrouten gibt. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Map of transport and tariff associations in Germany (2021) 

Reiseinformationen der Deutschen Bahn  

German // English 

BahnCard der Deutschen Bahn 

https://www.bahn.de/angebot/bahncard // 

https://www.bahn.com/en/offers/bahncard 

Informations- und Buchungsportal für günstigere Tickets 

https://www.thetrainline.com/de // https://www.thetrainline.com/ 

Informations- und Buchungsportal für Langstreckenbusse 

https://www.flixbus.de/fernbus/Deutschland // Flixbus English  

Informations- und Buchungsportal für Fahrgemeinschaften/Langstreckenbusse  

https://www.blablacar.de/ // https://www.blablacar.co.uk/ 

* es gibt viele verschiedene Webseiten für Fahrgemeinschaften in Deutschland aber 

diese Seite hat ein spezielles Sicherheits- & Rückmeldungsprotokoll  

Überblick Karte: Flughäfen in Deutschland (blau = international / rot = regionale 

Flughäfen) 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/themenkarten/wss-2013-04-1-

flughaefen.pdf 

*Berlin-Tegel und Schönefeld sind permanent geschlossen, der neue Flughafen in 

Berlin ist der Willy-Brandt-Flughafen (BER)  

Second-Hand-Plattform (nur Deutschland)  

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Tarif-_und_Verkehrsverb%C3%BCnde#/media/Datei:Karte_der_Verkehrsverb%C3%BCnde_und_Tarifverb%C3%BCnde_in_Deutschland.png
https://www.bahn.de/?extProvId=5&extPu=14058-gaw&extLi=10456051898&extCr=107484204220-526590594660&extSi=&extTg=&keyword=&extAP=&extMT=&gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADpCi5qbfdE0LhiXA7TqWsosPb1QbJuW9jYHqe6tluIikzxUUFduuVhoC1IEQAvD_BwE
https://www.bahn.com/en
https://www.bahn.de/angebot/bahncard
https://www.bahn.com/en/offers/bahncard
https://www.thetrainline.com/de
https://www.thetrainline.com/
https://www.flixbus.de/fernbus/Deutschland
https://global.flixbus.com/bus/germany?_sp=c9d209cf-0c9d-4b8d-9e2f-b6d85023b2d4.1652779537723&atb_pdid=b22cceca-74d5-43e5-88a3-9eb056ebb271&_ga=2.69621651.2014544530.1652779191-994304482.1652353059
https://www.blablacar.de/
https://www.blablacar.co.uk/
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/themenkarten/wss-2013-04-1-flughaefen.pdf
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/themenkarten/wss-2013-04-1-flughaefen.pdf
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
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1.3 Versicherungen  

 Verpflichtende Krankenversicherung für Studierende  

 Bescheinigung der Krankenversicherung 

 EHIC (Europäische Krankenversicherungskarte) 

Key language phrases translated into English: German/English: 

Ich möchte eine Krankenversicherung abschließen. /  

 I would like to take out a health insurance. 

 Sağlık sigortası yaptırmak istiyorum. 

gesetzliche oder private Krankenversicherung. /  

 statutory or private health insurance.  

 yasal veya özel sağlık sigortası. 

die Bescheinigung der Krankenversicherung. /  

 confirmation of health insurance  

 sağlık sigortası sertifikası 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Als Studierende/r in Deutschland ist eine Krankenversicherung verpflichtend. Um 

dich an einer deutschen Universität einschreiben zu können, brauchst du eine 

Bescheinigung deiner Krankenversicherung. Ohne eine aktive Krankenversicherung 

kannst du dich nicht an einer Universität einschreiben. Falls du deine 

Krankenversicherung während deiner Zeit in Deutschland verlierst, wirst du nach 

kurzer Zeit exmatrikuliert. Stelle deshalb sicher, dass deine Krankversicherung immer 

aktiv ist, während du den Studierendenstatus in Deutschland hast. 

Überprüfe, ob du in Deutschland eine extra Versicherung brauchst. Als Bürger:in 

eines europäischen Landes ist es möglich, deine Krankenversicherung auch in 

Deutschland zu nutzen. Das geht zum Beispiel mit der EHIC (Europäische 

Krankenversichertenkarte). Das bedeutet, dass du keine deutsche Versicherung 

abschließen musst. Manchmal ist die EHIC bereits in der Krankenversicherungskarte 

enthalten. Frag deinen Ansprechpartner bei der Krankenkasse nach weiteren 

Informationen. 

Wenn du eine Versicherung für deinen Aufenthalt in Deutschland abschließen 

musst, erhältst du ein günstigeres Angebot für Studierende, falls du noch nicht 29 

Jahre alt bist (~110 €/Monat). 

Du solltest auch über andere nützliche Versicherungen nachdenken, die für dich 

sinnvoll sein könnten (siehe Link zu Pflichtversicherungen und freiwilligen 
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Versicherungen). Du solltest auf jeden Fall über eine 

Auslandshaftpflichtversicherung nachdenken, um gegen eventuelle Schäden 

abgesichert zu sein. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Information zur Krankenversicherung in Deutschland 

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-

planen/krankenversicherung/ // https://www.daad.de/en/study-and-research-in-

germany/plan-your-studies/health-insurance/ 

Informationsportal für deutsche Krankenversicherungen *nur in deutsch 

https://www.krankenkassen.de/incoming/student/ 

Informationen zu verpflichtenden und freiwilligen Versicherungen 

https://www.international.uni-mainz.de/versicherungen/ // 

https://www.international-office.uni-mainz.de/insurances/ 

 

1.4 Informationen und weitere interessante Projekte und Leitfäden für Ausländer 

Schlüsselbegriffe :  

 DAAD: „Praktische Informationen für internationale Studierende” (2016) 

 Website „Studieren in Deutschland”  

 Buddyproject der Universität Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich brauche Hilfe. /  

 I need help.  

 Yardıma ihtiyacım var. 

Hi, ich heiße … . /  

 Hi, my name is … .  

 Merhaba, benim adım ... . 

Ich komme aus … . /  

 I am from … .  

 Ben ... ´den/´dan geliyorum. 

 

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/krankenversicherung/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/krankenversicherung/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/health-insurance/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/health-insurance/
https://www.krankenkassen.de/incoming/student/
https://www.international.uni-mainz.de/versicherungen/
https://www.international-office.uni-mainz.de/insurances/
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Ich studiere dieses Semester in Deutschland. /  

 I am studying in Germany this semester. 

 Bu dönem Almanya'da okuyorum. 

Sollen wir mal was zusammen machen? /  

 Do you want to hang out some time?  

 Bir ara birlikte bir şeyler yapalım mı? 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Im Internet gibt es viele verschiedene Leitfäden und Checklisten für 

ausländische Studierende. Manchmal kann es schwer sein, sich für einen 

Leitfaden oder eine Website zu entscheiden, um sich zu informieren.  

Die beiden vorgestellten Quellen sind sehr umfassend und helfen dabei, 

Fragen zu beantworten oder Hinweise auf weitere Schritte oder zu Kontakten 

zu geben.   

Der DAAD ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Die Website des 

DAAD ist sehr informativ und aktuell. Viele Fragen lassen sich durch 

Nachschlagen auf dieser Seite beantworten. 

Normalerweise bieten alle Hochschulen Projekte an, die internationalen 

Studierenden helfen, neue Freunde zu finden und sich an ihrem neuen 

Studienort zurechtzufinden. Wende dich für solche Initiativen an das 

jeweilige Akademische Auslandsamt deiner Universität in Deutschland.  

Die Universität Mainz bietet zum Beispiel das sogenannte Buddy-Programm 

an. Nachdem du ein Online-Formular ausgefüllt hast, in dem du dein Alter, 

deine Hobbys, deinen Studiengang und Ähnliches angegeben hast, werden 

dir die Programmkoordinator:innen einen passenden deutschen Buddy 

zuweisen, der oder die dir hilft, mit “echten" Deutschen und dem deutschen 

Studentenleben in Kontakt zu kommen. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

DAAD „Studieren in Deutschland” – Ein praktischer Leitfaden über 

internationale Studierende 

https://www.daad.org/files/2016/08/Studying-in-Germany.pdf 

Website „Studieren in Deutschland”  

https://www.studying-in-germany.org/ 

Buddy-Programm der Universität Mainz 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/freunde-

https://www.daad.org/files/2016/08/Studying-in-Germany.pdf
https://www.studying-in-germany.org/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/freunde-finden/buddy/fuer-internationale-buddys
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finden/buddy/fuer-internationale-buddys // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/en/international/making-friends/buddy/participate 

 

2. Checkliste – stelle sicher, dass du alles hast 

Es ist immer hilfreich, alle notwendigen Dokumente und Schritte, die du für die Einreise nach 

Deutschland zusammentragen musst, in einer Checkliste zu bündeln. Diese Checkliste hilft dir, die 

wichtigsten Dokumente und To-Dos für die Vorbereitung deines Auslandsaufenthalts im Blick zu 

behalten und einen reibungslosen Start in Deutschland zu gewährleisten. Du kannst die Checkliste 

individuell erweitern, wenn deine Zieluniversität zusätzliche Vorbereitungen erwartet.  

 

1. Aufenthalt im Land und Studierendenstatus 

 Visum (falls nötig), und Kenntnisse über den Antragsprozess 

 Krankenversicherung (falls nötig), und Kenntnisse über die Beantragung 

 Personalausweis oder Reisepass (gültig während deines Aufenthalts in Deutschland) 

 Flugzeug / Zugticket 

 Liste mit wichtigen Telefonnummern in Deutschland (Notfälle, Universität, Vermieter,….) 

 Zulassungsbescheid, Studienbescheinigung und Studierendenausweis  

 Weitere geforderte Dokumente (Originale und/oder beglaubigte Kopien und Übersetzungen) 

 

Zum Beispiel: 

 Geburtsurkunde 

 Abschlusszeugnis der Sekundarschule 

 Universitätsdiplome 

 Sprachzertifikate   

 

2. Zulassungsverfahren und -voraussetzungen 

 Kenntnisse über notwendige Schritte / für die Bewerbung geforderte Dokumente 

 Kenntnisse zu Bewerbungsfristen 

 Ausreichende Sprachkenntnisse  

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/freunde-finden/buddy/fuer-internationale-buddys
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/international/making-friends/buddy/participate
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/international/making-friends/buddy/participate
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ODER 

Kenntnisse zu möglichen Deutschkursen 

 Finanzierung deines Studiums  

 Bewerbungsbestätigung 

 Zulassungsbescheid  

 Studienbescheinigung 

 

3. Unterkunft und Lebensunterhalt 

 Rechtzeitige Beantragung eines Platzes im Studierendenwohnheim  

 oder 

 Kontaktierte Wohngemeinschaften  

ODER 

Mietvertrag 

 Unterkunft für die ersten Tage oder Wochen (falls nötig) 

 Pflichtversicherungen 

 Bestätigung deiner Versicherung 

 Bankkonto (falls nötig)  

 Packliste 

 Impfausweis 

 

4. Nach deiner Ankunft in Deutschland 

 

 Anmeldung bei der Gemeinde  

 

Du brauchst: 

O vollständigen und unterschriebenen Mietvertrag vom Vermieter (in Deutschland) 

O Identitätsnachweis 

O Aufenthaltsgenehmigung (falls nötig) 
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3. Gut zu wissen  

Es ist immer gut, einige allgemeine Kenntnisse über Sicherheits- und Notfallfragen zu haben und die 

Anlaufstellen für internationale Studierende in Ihrem Zielland zu kennen.  

Hier findest du grundlegende Informationen zum Umgang mit Notfällen und Notrufnummern sowie 

Anlaufstellen, falls während deiner Zeit in Deutschland Fragen oder Probleme auftauchen.   

3.1 Sicherheit, Notfälle oder ungewöhnliche Situationen, Notrufnummern 

Schlüsselbegriffe :  

 Notrufnummern  

 Anmeldung bei der Gemeinde 

 Rundfunkgebühren 

 Gemeinsinn 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Kannst du die Polizei/Krankenwagen rufen? /  

 Could you call the police/an ambulance? 

 Polisi/ambulansı arayabilir misin? 

Ich habe mich verletzt. / 

 I hurt myself.  

 Kendimi incittim./Yaralandım. 

Ich suche das Bürgeramt. /  

 I am looking for the municipality office.  

 Vatandaşlık Bürosu'nu arıyorum. 

Könntest du mir mit diesem Brief vom Amt helfen? /  

 Could you help me with this letter from the authorities? 

 Ofisten gelen bu mektup konusunda bana yardımcı olabilir misin?  
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Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Die wichtigsten Notrufnummern für Deutschland sind:  

112: Krankenwagen/Feuerwehr 

Bei Bränden, Unfällen oder wenn sich jemand in einer akuten, potenziell 

lebensbedrohlichen Situation befindet, wähle die 112. (Auch wenn du eine 

solche Situation nur vermutest). Die Person am Telefon wird entscheiden, 

welches Rettungsfahrzeug zu dir geschickt wird. 

110: Polizei 

Rufe die Polizei, wenn du oder eine andere Person sich bedroht fühlt, in 

Gefahr ist oder Opfer einer Straftat wurde. Auch wenn du nur den Verdacht 

hast, dass eine solche Situation besteht oder bevorsteht, kannst du diese 

Nummer anrufen.  

Wenn du eine dieser Nummern anrufst, bleib ruhig und versuche, die 

folgenden Informationen präzise zu geben: 

- Wo ist etwas passiert? 

- Was ist genau passiert? 

- Wie viele Personen sind betroffen?  

- Beschreibe die Art des Notfalls / der Verletzung. 

- Beantworte eventuelle Rückfragen. 

116117: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Wenn eine Person sofort medizinische Hilfe benötigt, sich aber nicht in einer 

lebensbedrohlichen Situation befindet und die normalen Arztpraxen 

geschlossen sind, ist diese Nummer zu wählen. Du erhältst dann 

Informationen über die Bereitschaftspraxen. Wenn es sich um einen akuten 

Notfall handelt, könnte ein Bereitschaftsarzt zu Ihnen geschickt werden.  

Alles in allem ist Deutschland ein sehr sicheres Land. Solange du dich im Land 

mit Gemeinsinn bewegst, hast du nichts zu befürchten. Beispiele für 

Gemeinsinn sind, sich nachts von dunklen Gassen fernzuhalten, sich in der 

Nähe von Menschen nicht zu betrinken, mit denen du nicht vertraut bist, 

oder die Fenster und Türen deiner Wohnung zu verschließen, wenn du sie als 

Letzte:r verlässt. 
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Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Website der Polizei in Deutschland 

https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html 

Informationen zu der Kriminalitätsrate in Deutschland 2021 *nur in deutsch 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kriminalstatistik-2016154  

Deutsches Krankenhausregister 

 https://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/app/suche) // 

https://www.german-hospital-directory.com/app/search 

3.2 Organisationen, an die sich ausländische Studierende wenden können 

 Internationale Büros an Universitäten / Botschaften in Deutschland 

 Deutsches Studierendenwerk 

 „Law Clinic” Mainz  

 Psychosoziale Dienste an der Universität Mainz 

 TextCafé der Universität Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich habe ein Problem. /  

 I have a problem.  

 Bir sorunum var. 

Sprechen Sie English/… ? /  

 Do you speak English/… ?  

 Türkçe biliyor musun?/… . 

Ich brauche Hilfe. /  

 I need help. 

 Yardıma ihtiyacım var. 

Ich habe eine Frage. /  

 I have a question. 

 Bir sorum var. 

 

 

https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kriminalstatistik-2016154
https://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/app/suche
https://www.german-hospital-directory.com/app/search
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Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Wenn du als internationale:r Studierende:r Hilfe benötigst, ist dein erster 

Ansprechpartner immer das internationale Büro deiner Universität. 

Normalerweise sind die Mitarbeitenden in der Lage, bei alltäglichen 

Problemen zu helfen oder diese zu lösen. 

Wenn du Probleme mit deinem Reisepass oder ähnlichem hast, kannst du 

dich an die Botschaft in Deutschland wenden. 

Auch das Deutsche Studentenwerk bietet ein breites Spektrum an 

Dienstleistungen und Unterstützung an. 

Der Verein „Law Clinic" Mainz e.V. hilft internationalen Studierenden bei 

Fragen rund um rechtliche Themen. Ausgebildete Studierende bieten 

Rechtsberatung zu einer Vielzahl von Themen an (z.B. Mietrecht, 

Handyverträge, Asylanträge, etc.).  Während der Beratung ist ein Anwalt 

anwesend, der die Studierenden bei Bedarf unterstützt. Die Law Clinic vertritt 

nicht vor Gericht. Die Berater sind in Asyl-, Migrations- und Zivilrecht 

ausgebildet. Um eine Rechtsberatung zu erhalten, musst du einen Termin 

beantragen.  

Die psychosozialen Dienste der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

können von internationalen Studierenden kontaktiert werden. Sie bieten 

professionelle Hilfe bei der Bewältigung von psychischen Problemen jeglicher 

Art, die im Studium oder im Alltag auftreten können. Alle Besuche sind 

vertraulich und kostenlos. 

Das TextCafé ist ein kostenloses Angebot, das Studierenden der JGU während 

eines Seminars mit grammatikalischen Korrekturen, Rechtschreib- und 

Stilberatung von bereits geschriebenen Texten hilft. (zum Beispiel: Referate, 

Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, Übungen,...) 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Liste der Botschaften in Deutschland 

German // https://www.embassypages.com/germany 

Service für internationale Studierende  

https://www.studentenwerke.de/de/content/service-f%C3%BCr-

ausl%C3%A4ndische-studierende-deutschland // 

https://www.studentenwerke.de/en/content/services-international-

students-germany  

https://www.embassypages.com/deutschland#:~:text=Derzeit%20unterh%C3%A4lt%20Deutschland%20152%20Botschaften%20im%20Ausland%20sowie,Deutschland%20wurde%20zuletzt%20am%2029%20Januar%202022%20aktualisiert.
https://www.embassypages.com/germany
https://www.studentenwerke.de/de/content/service-f%C3%BCr-ausl%C3%A4ndische-studierende-deutschland
https://www.studentenwerke.de/de/content/service-f%C3%BCr-ausl%C3%A4ndische-studierende-deutschland
https://www.studentenwerke.de/en/content/services-international-students-germany
https://www.studentenwerke.de/en/content/services-international-students-germany
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Website mit Hilfe und Informationen für internationale Studierende 

https://www.internationale-studierende.de/ // https://www.internationale-

studierende.de/en/  

Law Clinic Mainz 

https://www.rlc.uni-mainz.de/ / https://www.rlc.uni-mainz.de/brauche-hilfe-

englisch/  

Psychosozialer Dienst der Universität Mainz 

 https://www.pbs.uni-mainz.de/ / https://www.mhs.uni-mainz.de/  

Text-Café 

https://asta.uni-mainz.de/service/text-cafe/  

 

B. Lokalebene 

4. Liste der Universitäten, Fakultäten und Sprachkurse für internationale Studierende 

Es gibt verschiedene Hochschulen in Mainz, aus denen du wählen kannst.  

Je nach Studienfach kannst du wählen, welche Hochschule am besten geeignet ist! 

Je nach Studienfach musst du eventuell bestimmte Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch oder 

ähnlichem nachweisen oder erwerben.   

4.1 Liste der Universitäten 

Schlüsselbegriffe :  

 JGU Mainz 

 Fakultäten der JGU Mainz  

 Schulen und Akademien der JGU Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich studiere an der … .  

 I study at … .  

 Ben ...'de okuyorum. 

https://www.internationale-studierende.de/
https://www.internationale-studierende.de/en/
https://www.internationale-studierende.de/en/
https://www.rlc.uni-mainz.de/
https://www.rlc.uni-mainz.de/brauche-hilfe-englisch/
https://www.rlc.uni-mainz.de/brauche-hilfe-englisch/
https://www.pbs.uni-mainz.de/
https://www.mhs.uni-mainz.de/
https://asta.uni-mainz.de/service/text-cafe/


 

   
 

 
  Page 18 of 38 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

Ich studiere am Fachbereich 05. /  

 I study at the faculty 05.  

 Fakülte 05'te okuyorum. 

Ich studiere an der Musikhochschule. /  

 I study at Mainz School of Music.  

 Konservatuarda okuyorum. 

Ich möchte an die Kunsthochschule gehen. /  

 I would like to go to the Academy of Fine Arts. 

 Sanat okuluna gitmek istiyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Du kannst zwischen verschiedenen Universitäten in Mainz wählen: 

- Johannes Gutenberg-Universität - Fakultäten: 

 01 Katholische und Evangelische Theologie 

 02 Sozialwissenschaften, Medien und Sport 

 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschafften 

 04 Universitätsmedizin 

 05 Philosophie and Philologie 

 06 Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft 

 07 Geschichts- und Kulturwissenschaften 

 08 Physik, Mathematik und Informatik 

 09 Chemie, Pharmazie, Geographie und Geowissenschaften 

 10 Biologie 

 Hochschule für Musik 

 Kunsthochschule Mainz 

- Hochschule Mainz: University of Applied Science 

- Katholische Hochschule Mainz: Catholic University of Applied Sciences  

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Liste aller Universitäten in Deutschland 

 https://www.studying-in-germany.org/de/liste-der-universitaeten-in-deutschland/ 

// https://www.studying-in-germany.org/list-of-universities-in-germany/ 

Fakultäten der JGU Mainz 

https://fachbereiche.uni-mainz.de/ // https://faculties.uni-mainz.de/  

University of Applied Sciences Mainz 

https://www.hs-mainz.de/ // https://www.hs-mainz.de/en/  

https://www.studying-in-germany.org/de/liste-der-universitaeten-in-deutschland/
https://www.studying-in-germany.org/list-of-universities-in-germany/
https://fachbereiche.uni-mainz.de/
https://faculties.uni-mainz.de/
https://www.hs-mainz.de/
https://www.hs-mainz.de/en/
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Catholic University of Applied Sciences Mainz  

https://www.kh-mz.de/katholische-hochschule/ // https://www.kh-mz.de/en/home/  

  

4.2 Vorbereitende Sprachkurse für internationale Studierende 

Schlüsselbegriffe :  

 Notwendige Sprachkenntnisse für internationale Studierende 

 Verschiedene Möglichkeiten für Sprachkurse 

 Sprachcafé in Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich möchte einen Deutschkurs machen. /  

 I would like to take a German course.  

 Almanca kursu almak istiyorum. 

Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. /  

 I don't speak German very well yet. 

 Henüz çok iyi Almanca konuşamıyorum. 

Ich mache gerade einen Deutschkurs. /  

 I am currently taking a German course. 

 Şu anda Almanca kursuna gidiyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Je nach Studiengang benötigst du bestimmte Sprachkenntnisse in Deutsch 

oder einer anderen Sprache, um erfolgreich zu studieren. In der Regel musst 

du deine Sprachkenntnisse bereits bis zur Bewerbungsfrist der jeweiligen 

Hochschule nachweisen. Das Studienprofil der Fächer, das auf den jeweiligen 

Websites der Hochschulen vorgestellt wird, gibt Auskunft über die 

erforderlichen Sprachkenntnisse. 

Es besteht die Möglichkeit, vor oder während deines Aufenthalts in Mainz 

Sprachkurse zu besuchen.  

Informiere dich auf den jeweiligen Websites der Hochschulen über spezielle 

Angebote zu Sprachkursen und -programmen. In der Regel kannst du an der 

Hochschule, an der du dich beworben hast, kostenlos an Sprachkursen 

https://www.kh-mz.de/katholische-hochschule/
https://www.kh-mz.de/en/home/
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teilnehmen. Sie bieten verschiedene Arten von vorbereitenden Sprachkursen 

in Deutsch und Prüfungen an, die sie für die Bewerbung verlangen. 

Das ISSK (Internationales Studienvorbereitungs- und Sprachenzentrum) der 

JGU bietet viele verschiedene Arten von Sprachkursen an. Es ist notwendig, 

die einzelnen Anmeldephasen des ISSK zu überprüfen.  

Jeden Mittwoch während des Semesters findet an der JGU ein "Sprachcafé" 

statt, das von Muttersprachlern verschiedener Sprachen organisiert wird. Ziel 

des Treffens ist es, eine bestimmte Sprache zu üben, neue Leute 

kennenzulernen und über relevante Themen aus verschiedenen Ländern zu 

diskutieren.  

Wenn Deutschkenntnisse für dein Studium nicht zwingend erforderlich sind, 

kannst du trotzdem einen Deutschkurs am ISSK belegen oder eine der vielen 

Sprachschulen in Mainz wählen. Denke daran, dass du für die Kurse an 

unabhängigen Sprachschulen bezahlen musst.   

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Notwendige Sprachkenntnisse an der JGU 

https://www.studium.uni-mainz.de/sprachkenntnisse/ // 

https://www.studying.uni-mainz.de/german-language-requirements/  

ISSK JGU Mainz - Deutsch als Fremdsprache: Kurse & Informationen 

https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-

fremdsprache/studienvorbereitende-deutschangebote/ // https://issk-en.uni-

mainz.de/german-as-a-foreign-language/preparatory-german-courses-

offered/  

Sprachzentrum der University of Applied Sciences Mainz 

https://www.hs-

mainz.de/studium/services/fachbereichsuebergreifend/sprachenzentrum/kur

sangebot/ // https://www.hs-

mainz.de/en/academics/services/interdisciplinary/language-

center/languages-and-language-courses-offered/  

Informationen für internationale Austauschstudierende der Catholic 

University of Applied Sciences Mainz 

https://www.kh-mz.de/international/internationale-studierende/ // 

https://www.kh-mz.de/en/international/international-students/  

Sprachafé der JGU Mainz 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur/sprachcafe-

https://www.studium.uni-mainz.de/sprachkenntnisse/
https://www.studying.uni-mainz.de/german-language-requirements/
https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-fremdsprache/studienvorbereitende-deutschangebote/
https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-fremdsprache/studienvorbereitende-deutschangebote/
https://issk-en.uni-mainz.de/german-as-a-foreign-language/preparatory-german-courses-offered/
https://issk-en.uni-mainz.de/german-as-a-foreign-language/preparatory-german-courses-offered/
https://issk-en.uni-mainz.de/german-as-a-foreign-language/preparatory-german-courses-offered/
https://www.hs-mainz.de/studium/services/fachbereichsuebergreifend/sprachenzentrum/kursangebot/
https://www.hs-mainz.de/studium/services/fachbereichsuebergreifend/sprachenzentrum/kursangebot/
https://www.hs-mainz.de/studium/services/fachbereichsuebergreifend/sprachenzentrum/kursangebot/
https://www.hs-mainz.de/en/academics/services/interdisciplinary/language-center/languages-and-language-courses-offered/
https://www.hs-mainz.de/en/academics/services/interdisciplinary/language-center/languages-and-language-courses-offered/
https://www.hs-mainz.de/en/academics/services/interdisciplinary/language-center/languages-and-language-courses-offered/
https://www.kh-mz.de/international/internationale-studierende/
https://www.kh-mz.de/en/international/international-students/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur/sprachcafe-mittwochs/page
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mittwochs/page // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/en/eventsandkultur/language-cafe-wednesdays/page  

 

5. Zulassungsverfahren und Voraussetzungen der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz 

Hier findest du alle notwendigen Informationen über das Zulassungsverfahren und die Anforderungen 

für deine Bewerbung. Außerdem gibt es bestimmte Informationen über verfügbare Stipendien. 

Informiere dich gründlich, um Verzögerungen durch formale Mängel bei der Bewerbung zu vermeiden. 

5.1 Zulassungsverfahren 

 Zulassungsverfahren 

 Online-Bewerbung JGU Mainz 

 Benötigte Dokumente  

 Zulassungsantrag 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich habe Probleme mit meiner Online-Bewerbung. /  

 I have trouble with my online application.  

 Çevrimiçi başvurumla ilgili sorun yaşıyorum. 

Muss ich weitere Dokumente einreichen? /  

 Do I have to submit further documents? 

 Başka belgeler sunmam gerekiyor mu? 

Ich brauche einen Studierendenausweis im Papierformat. /  

 I need a hard-copy student ID card. 

 Kağıt öğrenci kimlik kartına ihtiyacım var.  

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Grundlegende Schritte für die Bewerbung an der JGU ohne deutsches Abitur: 

 Schritt 1: Anerkennung von ausländischen Zeugnissen und Abschlüssen  

 Schritt 2: Wahl des Studienganges  

https://www.studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur/sprachcafe-mittwochs/page
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/eventsandkultur/language-cafe-wednesdays/page
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/eventsandkultur/language-cafe-wednesdays/page
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 Schritt 3: Nachweis von Sprachkenntnissen (meist DSH-2-Zertifikat oder 

Einstufungstest)  

 Schritt 4: Online-Bewerbung  

Für die Online-Bewerbung musst du einen Account im 

Hochschulorganisationssystem JoGuStine anlegen (folge dem Link für ein Video-

Tutorial zum Online-Bewerbungsverfahren). 

Nach der Online-Bewerbung erhältst du eine E-Mail mit einer PDF-Datei, in der du 

Unterlagen findest, die du per Post an die JGU schicken musst. Prüfe unbedingt, ob 

du das tun musst, ansonsten ist deine Bewerbung ungültig. 

Sobald du für deinen Studiengang zugelassen bst, musst du einen Zulassungsantrag 

stellen (siehe Links zur Checkliste). Sobald du den Semesterbeitrag entrichtet hast, 

erhältst du deine Studienbescheinigung. 

Um auf deinen Studierendenausweis zugreifen zu können, musst du die JGU-App 

herunterladen und deinen Studierendenausweis in die App laden. Wenn du kein 

geeignetes Handy hast, kannst du einen gedruckten Studierendenausweis anfordern. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Informationsportal für deine Bewerbung und Bewerbungsanforderungen 

https://www.studium.uni-mainz.de/bewerbung/ // https://www.studying.uni-

mainz.de/application/  

 

Antragsverfahren für deutsche und europäische Staatsbürger mit ausländischen 

Zeugnissen und Diplomen 

https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-

deutsche-und-eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/ // 

https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-german-and-european-

citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/  

 

Bewerbungsverfahren für nichteuropäische Bürger mit ausländischen Zeugnissen 

und Diplomen 

https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-nicht-

eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/ // https://www.studying.uni-

mainz.de/application-process-for-non-european-citizens-with-foreign-certificates-

and-diplomas/  

https://www.studium.uni-mainz.de/bewerbung/
https://www.studying.uni-mainz.de/application/
https://www.studying.uni-mainz.de/application/
https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-deutsche-und-eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/
https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-deutsche-und-eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/
https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-german-and-european-citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/
https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-german-and-european-citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/
https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-nicht-eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/
https://www.studium.uni-mainz.de/ablauf-des-bewerbungsverfahrens-fuer-nicht-eu-staatsangehoerige-mit-auslaendischen-zeugnissen/
https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-non-european-citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/
https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-non-european-citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/
https://www.studying.uni-mainz.de/application-process-for-non-european-citizens-with-foreign-certificates-and-diplomas/
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Informationen zu Bewerbungsunterlagen 

https://www.studium.uni-mainz.de/unterlagen-bewerbung/ // 

https://www.studying.uni-mainz.de/documents/  

 

Video-Tutorial Online-Bewerbung Jogustine 

https://www.youtube.com/watch?v=T0r97B5BcXc  

 

Checkliste Antrag auf Zulassung 

https://www.studium.uni-mainz.de/checkliste/  // https://www.studying.uni-

mainz.de/checklist-of-required-documents/  

 

JGU App 

https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-app/ // https://www.en-zdv.uni-mainz.de/jgu-

app/  

 

5.2 Stipendiensystem 

Schlüsselbegriffe :  

 Stipendien 

 Jobs / Studierendendarlehen 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Sich für ein Stipendium bewerben /  

 to apply for a scholarship 

 Burs için başvurun 

Ich suche einen Job. /  

 I am looking for a job.  

 Bir iş arıyorum. 

https://www.studium.uni-mainz.de/unterlagen-bewerbung/
https://www.studying.uni-mainz.de/documents/
https://www.youtube.com/watch?v=T0r97B5BcXc
https://www.studium.uni-mainz.de/checkliste/
https://www.studying.uni-mainz.de/checklist-of-required-documents/
https://www.studying.uni-mainz.de/checklist-of-required-documents/
https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-app/
https://www.en-zdv.uni-mainz.de/jgu-app/
https://www.en-zdv.uni-mainz.de/jgu-app/


 

   
 

 
  Page 24 of 38 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

Ich möchte einen Studienkredit aufnehmen. /  

 I want to take out a student loan. 

 Öğrenci kredisi almak istiyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Leider ist die finanzielle Situation während des Studiums für viele Studierende 

oft eine große Herausforderung. Eine Möglichkeit der Finanzierung ist die 

Bewerbung um ein Stipendium. Bevor man sich um ein Stipendium bewirbt, 

muss man prüfen, ob es eine geeignete Finanzierungsmöglichkeit ist. Möglich 

ist auch die Suche nach einem Job oder die Aufnahme eines Kredits. Die JGU 

Mainz bietet auch Hilfe an, wenn Studierende in eine finanzielle Notlage 

geraten sind.  

Stipendien bieten finanzielle Unterstützung für einen begrenzten Zeitraum. Es 

gibt viele verschiedene Stipendien, für die man sich bewerben kann. In der 

Regel erwarten die Stipendiengeber sehr gute Studienleistungen, eine hohe 

Motivation für die Bewerbung um das Stipendium, persönliche Umstände wie 

Bedürftigkeit sowie soziales und kulturelles Engagement an der JGU oder 

anderswo. 

Es ist wichtig, sich frühzeitig um ein Stipendium zu bemühen, um ein 

passendes zu finden und auch genügend Zeit für die Bewerbung zu haben. 

Stipendien, für die du dich an der JGU bewerben kannst, sind: 

 

1. Das Deutschlandstipendium 

2. Stipendium für den Studienabschluss beim DAAD  

 

Wenn du kurz vor dem Abschluss deines Studiums in Deutschland stehst, 

kannst du dich für ein "Abschlussstipendium" bewerben, das vom Deutschen 

Akademischen Austauschdienst finanziert wird (DAAD). Für weitere 

Informationen wende dich bitte an diese E-Mail (service@international.uni-

mainz.de). 

 

 

mailto:service@international.uni-mainz.de
mailto:service@international.uni-mainz.de
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Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten an der JGU 

https://www.international.uni-mainz.de/finanzierungsmoeglichkeiten-fuer-

internationale-studierende/ // https://www.international-office.uni-

mainz.de/financial-support-for-international-students/  

Informationen zum deutschen Stipendiensystem (nur in Deutsch verfügbar) 

https://www.foerdern-und-stiften.uni-mainz.de/deutschlandstipendium/ 

 

 

6. Unterkunft und Lebensunterhalt 

Es ist sinnvoll, bereits vor deinem Auslandsaufenthalt mit der Suche nach einer Unterkunft zu beginnen. 

Je nachdem, wo du wohnen möchtest, solltest du für die Suche etwas Zeit einplanen. Das 

Bewerbungsverfahren für Studierendenwohnheime hat bestimmte Fristen und auch das Casting für 

Wohngemeinschaften nimmt einige Zeit in Anspruch. Überlege, wo und in welcher Art von Unterkunft 

du wohnen möchtest, und informiere dich frühzeitig über die Möglichkeiten. Wichtig ist auch, dass du 

einen gültigen Mietvertrag erhältst. 

6.1  Eine Unterkunft finden 

Schlüsselbegriffe :  

 Mietvertrag 

 Anmeldung beim Gemeindeamt 

 Rundfunkgebühren 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich brauche einen Mietvertrag. /  

 I need a rental agreement. 

 Kira kontratına ihtiyacım var. 

Ich suche das Bürgeramt. /  

 I am looking for the munipical office. 

 Vatandaşlık Bürosu'nu arıyorum. 

https://www.international.uni-mainz.de/finanzierungsmoeglichkeiten-fuer-internationale-studierende/
https://www.international.uni-mainz.de/finanzierungsmoeglichkeiten-fuer-internationale-studierende/
https://www.international-office.uni-mainz.de/financial-support-for-international-students/
https://www.international-office.uni-mainz.de/financial-support-for-international-students/
https://www.foerdern-und-stiften.uni-mainz.de/deutschlandstipendium/
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Ich muss Rundfunkgebühren bezahlen. /  

 I have to pay broadcasting fees. 

 Radyo lisans ücretlerini ödemek zorundayım. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Wenn du eine Wohnung oder eine Wohngemeinschaft suchst, achte darauf, 

dass du nur dann Geld zahlst oder einen Vertrag unterschreibst, wenn du 

sicher bist, dass die Wohnung wirklich existiert. Wenn möglich, warte, bis du 

die Wohnung gesehen oder mit Leuten gesprochen hast, die in der Wohnung 

leben (online oder persönlich). Spreche mit deinem Vermieter über mögliche 

zusätzliche Nebenkosten, die manchmal nicht in der monatlichen Miete 

enthalten sind. Eine Wohnung in Mainz zu mieten ist nicht gerade billig. 

Normalerweise muss man zwischen 300€ und 500€ bezahlen. Je nachdem, in 

welchem Stadtteil die Wohnung liegt, gibt es Preisunterschiede. Mainz 

Mombach ist zum Beispiel günstiger als die Mainzer Neustadt. Eine 

günstigere Alternative sind Studentenwohnheime.  

Nachdem du in Mainz angekommen bist und eine Unterkunft gefunden hast, 

musst du deinen Wohnsitz bei der Stadtverwaltung anmelden (wenn du 

länger als drei Monate bleibst). Eine Liste aller notwendigen Dokumente 

findest du unter dem entsprechenden Link.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass jeder Haushalt in Deutschland 

Rundfunkgebühren zahlen muss. Du erhältst ein Schreiben, in dem du zur 

Zahlung der Gebühren (18,36 €/Monat) aufgefordert wirst. Wenn du in einer 

Wohngemeinschaft lebst, kannst du die Gebühr teilen, musst aber die 

Rundfunkanstalten darüber informieren, dass dein Haushalt bereits die 

Gebühr zahlt. Wenn du dem Link folgst, findest du Personengruppen, die von 

der Zahlung der Gebühren befreit sind.   

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Übersicht der Studierendenwohnheime in Mainz 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/dormitories 

Antrag zur Aufnahme in ein Studierendenwohnheim 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-

bewerben/mietportal // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal 

Tipps und Fristen für die Bewerbung internationaler Studierender für 

Studierendenwohnheime 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/dormitories
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international
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international // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/en/internationales/housing-international 

Wohnsitz anmelden 

https://www.international.uni-mainz.de/anmeldung-und-aufenthaltstitel/ // 

https://www.international-office.uni-mainz.de/registration-and-residence-

permit/  

Informationen zu den Rundfunkgebühren in Deutschland 

https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen

/informationen_fuer_studierende/index_ger.html // 

https://www.rundfunkbeitrag.de/welcome/englisch/students_and_apprentic

es/index_ger.html  

6.2 Eine Wohnung mieten: wie, wo, Mietvertrag, etc 

Schlüsselbegriffe : 

 Studierendenwohnheime 

 Bewerbung für Studierendenwohnheim 

 Wohngemeinschaften 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich bin auf der Suche nach einem Zimmer/einer Wohnung./  

 I am looking for a room/apartment. 

 Bir oda arıyorum. / Bir daire arıyorum. 

Ich wohne im Studentenwohnheim. /  

 I live in a student dormitory. 

 Bir öğrenci yurdunda kalıyorum. 

Ich wohne in einer WG (Wohngemeinschaft). /  

 I live in a flat share. 

 Ortak bir dairede yaşıyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

In Mainz gibt es verschiedene Studentenwohnheime. Sobald du dich an der 

Universität beworben hast oder eingeschrieben bist, kannst du das Online-

Bewerbungsformular ausfüllen. Je früher du das tust, desto größer sind deine 

Chancen, ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu bekommen. Alle 

Zimmer sind mit einem Bett, einem Stuhl, einem Schreibtisch, einem 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales/housing-international
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales/housing-international
https://www.international.uni-mainz.de/anmeldung-und-aufenthaltstitel/
https://www.international-office.uni-mainz.de/registration-and-residence-permit/
https://www.international-office.uni-mainz.de/registration-and-residence-permit/
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informationen_fuer_studierende/index_ger.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informationen_fuer_studierende/index_ger.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/welcome/englisch/students_and_apprentices/index_ger.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/welcome/englisch/students_and_apprentices/index_ger.html
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Kleiderschrank und einem Bürostuhl ausgestattet. Es gibt KEIN Besteck, kein 

Kochgeschirr und kein Bettzeug. Bei Bedarf kannst du diese Gegenstände in 

einem "Basispaket" kaufen.  

Es ist auch möglich, eine Privatwohnung für sich selbst zu mieten oder in eine 

Wohngemeinschaft zu ziehen. Bedenke, dass du für eine Wohngemeinschaft 

normalerweise ein "Casting" besuchen musst und dass viele Privatzimmer in 

Deutschland nicht möbliert sind. In einer Wohngemeinschaft kannst du einen 

Mietvertrag mit dem Eigentümer oder mit dem Hauptmieter der Wohnung 

abschließen.  

Du musst jeden Monat eine Miete und am Anfang eine Kaution (ca. 2 

Monatsmieten) zahlen, die du zurückbekommst, wenn du das Zimmer in 

einem guten Zustand hinterlässt. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Übersicht der Studierendenwohnheime in Mainz 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/dormitories 

Antrag zur Aufnahme in ein Studierendenwohnheim 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-

bewerben/mietportal // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal 

Tipps und Fristen für die Bewerbung internationaler Studierender für 

Studierendenwohnheime 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-

international // https://www.studierendenwerk-

mainz.de/en/internationales/housing-international 

Webseite mit privaten Zimmern in Wohngemeinschaften  

https://www.wg-gesucht.de/ // https://www.wg-gesucht.de/en/ 

Webseite für private Wohnungen 

https://www.immobilienscout24.de/  

 

 

 

 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/dormitories
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/mietportal
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales/housing-international
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales/housing-international
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.wg-gesucht.de/en/
https://www.immobilienscout24.de/
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6.3   Lebensunterhalt 

Schlüsselbegriffe :  

 Studiengebühren 

 Semesterbeitrag 

 Lebenshaltungskosten in Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Wie hoch ist die Miete? /  

 How much is the rent? 

 Kira ne kadar? 

Hast du die Semestergebühren schon bezahlt? /  

 Did your already pay the semester fees? 

 Sömestr ücretlerini ödediniz mi bile? 

Kannst du mir ein paar Spaartips geben? /  

 Can you give me some money saving tips? 

 Nasıl tasarruf edebileceğim konusunda bana birkaç ipucu verebilir misin?  

 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Austauschstudierende müssen keine Studiengebühren zahlen. Wie 

Studierende aus Deutschland müssen sie jedoch Sozialbeiträge zahlen (ca. 

340,00 €). Dieser Semesterbeitrag ist obligatorisch. Ohne ihn zu zahlen, 

kannst du nicht an der Universität eingeschrieben werden. In Deutschland 

gibt es zwei Semester im Jahr, so dass du diesen Beitrag zweimal im Jahr, 

jeweils im Januar und Juli, für das folgende Semester zahlen musst. 

Die zusätzlichen Kosten für das Leben in Mainz betragen ca. 870€/Monat: 

~350,00€ für Ihre Unterkunft 

~120,00€ für die Krankenversicherung 

~ 400,00€ für Essen, Kleidung und andere Kosten.  

Je nach deinem Lebensstil kann diese Zahl variieren. Du kannst Geld sparen, 

je nachdem, wo du deine Lebensmittel kaufst und ob du die 

Universitätskantine nutzt. Denke daran, dass es für viele Aktivitäten, 
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Eintrittskarten und Produkte Studentenrabatte gibt. Frage also immer nach 

dem Studentenrabatt! 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

Informationen zu Lebenshaltungskosten in Mainz 

https://www.studium.uni-mainz.de/kosten/ // https://www.studying.uni-

mainz.de/costs-of-studying-in-mainz/  

 

6.4 Nahverkehr 

 RMV  

 Semesterticket  

 Fahrradfahren in Mainz 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich nehme den Bus / die Bahn. /  

 I take the bus / the tram.  

 Otobüse/trene binerim. 

Ich habe ein Semesterticket. /  

 I have a semester ticket.  

 Sömestr biletim var. 

Ich fahre mit dem Fahrrad. / 

 I ride my bike. 

 Bisiklete biniyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Sobald du immatrikuliert bist, kannst du die JGU-App herunterladen. Dort 

musst du dein Semesterticket aktivieren. Das Semesterticket (~220€) hast du 

mit der Zahlung des Semesterbeitrags bezahlt. Mit dem Semesterticket 

kannst du Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und Nahverkehrszüge in einem 

bestimmten Gebiet rund um die Universität kostenlos nutzen (kein IC, EC und 

ICE!). Auf der Karte kannst du den Geltungsbereich des Semestertickets 

sehen (siehe Link). Das Semesterticket ist für das laufende Semester gültig. 

Mit jedem Semester, in dem du immatrikuliert bist, erhältst du ein neues 

Semesterticket.  

https://www.studium.uni-mainz.de/kosten/
https://www.studying.uni-mainz.de/costs-of-studying-in-mainz/
https://www.studying.uni-mainz.de/costs-of-studying-in-mainz/
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Wenn du statt des digitalen Tickets lieber ein Papierticket haben möchtest, 

kannst du in JoGuStine (der Organisationsplattform der JGU) ein analoges 

Ticket beantragen. Weitere Informationen findest du unter dem Link zum 

digitalen Semesterticket 

Mit dem Semesterticket kannst du nach der Uni Ausflüge in Mainz machen 

oder am Wochenende weiter entfernte Gegenden erkunden. 

Obwohl Mainz viel zu bieten hat, ist die Stadt nicht so groß. Das bedeutet, 

dass es nicht notwendig ist, ein Auto zu haben, wenn man hier lebt. Die 

meisten Studierenden fahren mit dem Fahrrad, um von A nach B zu kommen. 

Alle wichtigen Orte in der Stadt sind mit dem Fahrrad gut zu erreichen. 

Neben der Nachhaltigkeit ist auch die schwierige Parkplatzsituation in Mainz 

ein Argument für das Fahrrad. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Semesterticket: Karte - Geltungsbereich 

https://asta.uni-mainz.de/files/2016/03/Semesterticketgebiet_web-

745x1024.jpg  

Digitales Semesterticket 

https://www.studium.uni-mainz.de/app-ticket/ // https://www.studying.uni-

mainz.de/app-ticket/  

 

7. Kulturelle Informationen 

Allgemeine Beschreibung des Themas:  

Da circa 17 % der Einwohner von Mainz Studierende sind, ist die Stadt sehr jung und lebendig. In und 

um Mainz gibt es viel zu tun und zu sehen. Mainz ist bekannt für seine vielen Feste. Es gibt nicht nur 

viele Möglichkeiten für ein geselliges Beisammensein, die geografische Lage von Mainz bietet auch viele 

atemberaubende Aussichten.  

Die Stadt befindet sich am Zusammenfluss von Main und Rhein. Das Gebiet südlich von Mainz wird 

wegen seiner grünen Hügel und der vielen Weinberge auch als die Toskana Deutschlands bezeichnet. 

Folgt man dem Rhein nach Norden, landet man im Mittelrheintal, das wegen seiner vielen Burgen und 

Schlösser zum UNESCO-Welterbe gehört.  

Alles in allem hat Mainz eine Menge zu bieten für einen unvergesslichen Auslandsaufenthalt. 

https://asta.uni-mainz.de/files/2016/03/Semesterticketgebiet_web-745x1024.jpg
https://asta.uni-mainz.de/files/2016/03/Semesterticketgebiet_web-745x1024.jpg
https://www.studium.uni-mainz.de/app-ticket/
https://www.studying.uni-mainz.de/app-ticket/
https://www.studying.uni-mainz.de/app-ticket/
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7.1  Das darfst du nicht verpassen - kurze Beschreibung ausgewählter traditioneller lokaler Veranstaltungen 

Schlüsselbegriffe :  

 Feste am Rhein 

 Deutsche Weihnachtsmärkte 

 Karneval (“Fassenacht” in Mainz) 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Wollen wir an den Rhein gehen? /  

 Would you like to go to the Rine?  

 Ren Nehri'ne gidelim mi? 

Als was gehst du an Fasnacht? /  

 What do you dress up as for carnival? 

 Fasnacht'a ne olarak gidiyorsun? 

Möchtest du einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken? /  

 Would you like to have a mulled wine at the Christmas market? 

 Noel pazarında sıcak şarap içmek ister misiniz?   

Rosenmontagsumzug /  

 Processions at Carnival Monday/Monday before fasting 

 Pazartesi Karnaval Geçit Törenleri 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Die drei wichtigsten Veranstaltungen in Mainz sind die Fastnacht, der 

Weihnachtsmarkt und die Johannisnacht am Rhein. 

Die Fastnacht hat in Deutschland viele Namen (Karneval, Fastnacht, 

Fassenacht, fünfte Jahreszeit, ...) und bezieht sich auf die Feierlichkeiten vor 

den vierzig Tagen der Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnen und 

mit dem Ostersonntag enden. Das größte Fest in Mainz ist der jährliche 

Umzug am Montag vor Beginn der Fastenzeit ("Rosenmontag"). Es gibt 

verkleidete Wagen (manchmal lustig oder gesellschaftskritisch) und viele 

lokale Vereine, die durch die ganze Stadt ziehen, Musik spielen und 

Süßigkeiten an die Besucher verteilen. Schon vorher gibt es Feiern, die auf 

das Ereignis vorbereiten. Es ist typisch, sich für diese Feiern zu verkleiden. 
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Deutsche Weihnachtsmärkte sind ziemlich berühmt. Normalerweise öffnen 

die Weihnachtsmärkte vier Wochen vor Weihnachten. Auf den Marktplätzen 

fast aller Städte und Dörfer bauen die Menschen Holzbuden auf und 

verkaufen Glühwein, Lebensmittel und andere Waren wie Kerzen, Spielzeug 

und ähnliches. Typischerweise verbringt man seine Abende im Dezember auf 

einem Weihnachtsmarkt mit Freund:innen oder Kolleg:innen.  

Die Johannisnacht ehrt den berühmten Medienrevolutionär Johannes 

Gutenberg, der den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand und ein Sohn 

der Stadt ist. Um den 24. Juni herum feiern die Mainzer ihn und seine 

Errungenschaften mit einem Fest in der Nähe des Rheins. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

 

Informationen über die Fastnachtsfeiern in Mainz 

https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-

veranstaltungen/mainzer-fastnacht.php // 

https://www.mainz.de/en/service/carnival-in-mainz.php  

Weihnachtsmarkt Mainz 

https://mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-

veranstaltungen/weihnachtsmarkt.php // 

https://mainz.de/en/service/christmas-market.php  

Johannisnacht 

https://www.mainz-tourismus.com/entdecken-erleben/johannisnacht/ // 

https://www.mainz-tourismus.com/en/explore-enjoy/johannisnacht-festival/ 

 

7.2 Geselligkeit in Mainz 

Schlüsselbegriffe :  

 Kinos 

 Stadttheater 

 Restaurants, Cafés, Pubs und Clubs 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Wollen wir zusammen essen gehen? /  

 Do you want to have breakfast/lunch/dinner together? 

 Birlikte yemek yiyelim mi? 

https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/mainzer-fastnacht.php
https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/mainzer-fastnacht.php
https://www.mainz.de/en/service/carnival-in-mainz.php
https://mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/weihnachtsmarkt.php
https://mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/weihnachtsmarkt.php
https://mainz.de/en/service/christmas-market.php
https://www.mainz-tourismus.com/entdecken-erleben/johannisnacht/
https://www.mainz-tourismus.com/en/explore-enjoy/johannisnacht-festival/
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Ich möchte in eine Bar/ein Café gehen. Hättest du einen Tipp für mich? / 

 I would like to go to a bar/café. Do you have a tip for me? 

 Bir bara/kafeye gitmek istiyorum. Benim için bir ipucun var mı? 

 

Ich würde gerne die Aufführung im Theater anschauen. /  

 I would like to watch the performance in the theater. 

 Tiyatrodaki gösteriyi izlemek istiyorum.  

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

In Mainz gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Die Stadt bietet 

Kinos sowie viele Restaurants, Cafés, Clubs und Kneipen in den verschiedenen 

Stadtteilen von Mainz. Es gibt lokale Programmkinos, die faire Preise für 

Studierende anbieten (CAPITOL und PALATIN). Auf dem Campus der JGU 

kannst du in den "Baron" oder das "Kulturcafé" gehen, die tagsüber 

Restaurants, abends Bars und manchmal auch Clubs sind. 

Frage deine Kommilitonen nach weiteren Tipps oder wirf einen Blick in den 

Veranstaltungskalender der Stadt Mainz. Einige Clubs und sogar Stadtteile 

von Mainz haben Instagram-Seiten, auf denen sie für kommende 

Veranstaltungen werben. Ein Blick ins Internet ist immer ein guter erster 

Schritt, um lokale Veranstaltungen und Institutionen zu finden. 

Immatrikulierte Studierende der JGU können alle Vorstellungen des Mainzer 

Stadttheaters kostenlos besuchen. Sie müssen sich lediglich einen Tag vor der 

Vorstellung gegen Vorlage ihrer Studienbescheinigung Restkarten abholen.  

Darüber hinaus bietet die JGU außercurriculare Veranstaltungen für 

internationale Studierende an, um ihnen die Orientierung in Mainz zu 

erleichtern. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Zusätzliche Veranstaltung für internationale Studierende 

https://www.international.uni-mainz.de/studienbegleitprogramm // 

https://www.international-office.uni-mainz.de/extracurricular-events/   

Veranstaltungskalender der Stadt Mainz 

https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/ausgehen/rubrikseite-

ausgehen.php // 

https://www.mainz.de/en/service/veranstaltungskalender_en_78615.php  

https://www.international.uni-mainz.de/studienbegleitprogramm
https://www.international-office.uni-mainz.de/extracurricular-events/
https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/ausgehen/rubrikseite-ausgehen.php
https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/ausgehen/rubrikseite-ausgehen.php
https://www.mainz.de/en/service/veranstaltungskalender_en_78615.php
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7.3  Studierendenleben, akademischer Kalender 

Schlüsselbegriffe :  

 Akademischer Kalender 

 Asta-Sommerfestival  

 Universitätssport 

 Kulturkurse 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich schreibe im Sommersemester zwei Klausuren. /  

 I will write two exams in the summer term.  

 Yaz döneminde iki sınav yazıyorum. 

Wollen wir zum Asta-Sommerfest? /  

 Do you want to got to the Asta summer festival? 

 Asta'nın yaz partisine gidelim mi? 

Ich möchte zum Sport gehen. /  

 I would like to do some sport.  

 Spor salonuna gitmek istiyorum. 

Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Das akademische Jahr an der JGU ist zweigeteilt in das Sommersemester (1. 

April bis 30. September) und das Wintersemester (1. Oktober bis 31. März). 

Der Unterricht findet nicht während der gesamten Zeit statt, sondern nur von 

Ende Oktober bis Ende Februar und von Ende April bis Ende Juli. Die 

Prüfungen werden normalerweise in der letzten Woche der Vorlesungszeit 

geschrieben, und die Hausarbeiten sind gegen Ende des Semesters fällig.  

Der Asta (Allgemeiner Studentenausschuss Mainz) organisiert während des 

Semesters verschiedene Veranstaltungen wie die SÖF 

(Semestereröffnungsparty), das Sommerfest und verschiedene kleine 

Veranstaltungen im Kulturcafé. Diese Veranstaltungen werden speziell für 

Studierende organisiert.  

Die JGU bietet auch viele verschiedene Sportkurse an, die für immatrikulierte 

Studierende kostenlos sind. Frage vor Semesterbeginn nach dem Flyer des 

allgemeinen Hochschulsportprogramms und probiere eine Sportart aus, die 

du noch nie gemacht hast oder trainiere weiter und lerne neue Leute kennen. 
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Die JGU bietet auch sogenannte Kulturkurse an, in denen du alles lernen 

kannst, was du schon immer wolltest: von Salsa über Häkeln bis hin zu 

Finanzplanung und Improvisationstheater (und vieles mehr). Für eine Gebühr 

von 30 € kannst du an diesen Kursen teilnehmen.   

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Website des Allgemeinen Studentenausschusses 

https://asta.uni-mainz.de/vs/ // https://en.asta.uni-mainz.de/sb/asta/  

Website: Sportkurse in Mainz *nur auf Deutsch 

https://www.ahs.uni-mainz.de/  

Allgemeines Universitätssport-Programm 

https://www.ahs.uni-

mainz.de/files/2020/08/Programmheft_Uebersetzung.pdf  

Kulturkurse Uni Mainz *nur auf Deutsch 

https://www.campus-mainz.net/kulturkurse/  

7.4  Fun facts über Mainz  

Schlüsselbegriffe :  

 Mainz und Umgebung 

 Marktfrühstück am Samstag 

 deutscher Sonntag  

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Ich möchte eine Weinwanderung machen. /  

 I would like to do a wine walk.  

 Şarap gezisi yapmak istiyorum. 

Gehen wir zum Marktfrühstück? /  

 Do you want to go and have breakfast at the market?  

 Pazar kahvaltısına gidelim mi? 

Lass uns am Wochenende eine Wanderung machen. /  

 Let's go for a hike this weekend. 

 Bu hafta sonu yürüyüşe çıkalım. 

https://asta.uni-mainz.de/vs/
https://en.asta.uni-mainz.de/sb/asta/
https://www.ahs.uni-mainz.de/
https://www.ahs.uni-mainz.de/files/2020/08/Programmheft_Uebersetzung.pdf
https://www.ahs.uni-mainz.de/files/2020/08/Programmheft_Uebersetzung.pdf
https://www.campus-mainz.net/kulturkurse/
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Kurzbeschreibung 

(maximal 200 Wörter) 

Südlich und nördlich von Mainz gibt es viele kleine und romantische 

Weinorte, die einen Besuch wert sind. Das Mittelrheintal nördlich von Mainz 

kann man mit dem Schiff, der Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden. Du 

kannst viele Schlösser besichtigen oder mehr oder weniger anstrengende 

Wanderungen unternehmen.  

Im Sommer kann es in Mainz ziemlich heiß werden. Es gibt verschiedene 

öffentliche Schwimmbäder, um sich abzukühlen. In der Umgebung gibt es 

auch Seen, aber die sind normalerweise nicht so leicht zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zu erreichen. Versuche auf keinen Fall, im Rhein zu schwimmen! Das 

Schwimmen im Rhein kann wegen der starken Strömung schnell 

lebensgefährlich werden.  

Der Mainzer Wochenmarkt findet dienstags, freitags und samstags auf dem 

Platz vor dem Dom statt. Eine weitere typische Veranstaltung in Mainz ist das 

Marktfrühstück. Ab dem 9. April findet es jeden Samstag zwischen 9:00 und 

16:00 Uhr statt. Du kannst Weine direkt von den Erzeugern probieren und 

das typische Gericht "Weck und Worscht" essen. Samstags treffen sich 

Menschen aller Altersgruppen auf dem Marktplatz, um das Wochenende zu 

beginnen. 

Denke daran, dass fast alle Geschäfte in Deutschland sonntags geschlossen 

sind. 

Links mit 

Beschreibungen (in 

nationaler Sprache und 

Englisch): 

 

Weindörfer am Rhein 

- https://www.eltville.de/  

- https://ruedesheim.de/  

- https://www.stadt-oppenheim.de/  

- https://www.nierstein.de/ 

UNESCO-Welterbe: „Mittelrheintal"- https://www.welterbe-

mittelrheintal.de/  

 

https://www.eltville.de/
https://ruedesheim.de/
https://www.stadt-oppenheim.de/
https://www.nierstein.de/
https://www.welterbe-mittelrheintal.de/
https://www.welterbe-mittelrheintal.de/

